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Worterbuch Swahili Deutsch Deutsch Swahili Zwei T
Not only is this the most comprehensive English-Swahili dictionary to date (about 60,000 entries) - it is also the first one to include phonetic transcription. It covers all major fields of interest. American pronunciation is shown in cases differing from standard British
pronunciation. In addition the dictionary abounds in synonyms and suggested alternative translations. In other words, this is a book not only for looking up in, but also for learning from. Willy Kirkeby has taught at secondary schools in Norway, Germany and Tanzania, and
has been compiling a comprehensive selection of dictionaries. These include English-Norewegian and Norwegian-English dictionaries in both comprehensive and smaller editions.
This massive authoritative Swahili dictionary, is the most definitive and comprehensive in existence. It has taken a team of lexicographers and academics fourteen years to prepare, with the support of the Institute of Kiswahili Research in Dar es Salaam. The last
comparable edition was in 1939, and was primarily intended to help the user to comprehend English texts. The dictionary records new words and meanings of words which the language has acquired since 1939; and provides lexicographical information needed by current dictionary
users.There are more than 50,000 entries, with an attempt to give every English word an equivalent in Swahili, or otherwise a phrase; and the vocabulary covers both general and specialized language. Guidance is provided on use and connotation, word formation and syntax,
and derivatives and compounds of a headword are explicitly shown in each entry. The full information and arrangement given for each entry is: headword, homographs, wordclass, alternative spelling of a headword, cross-reference, gloss, definition, subject label, usage
label, regional label, senses separated by numbers, illustrative examples, compounds, derivatives, and adjectival complementation.
A History of Swahili Prose, Part 1
Wörterbuch Swahili-Deutsch
Afrikanistische Arbeitspapiere
English-Swahili and Swahili-English Dictionary
Swahili-Deutsch, Deutsch-Swahili
Review text: "A volume which has indeed presented a rich picture of the role of linguistic evidence in the contemporary, especially generative, study of language."Gerard Steen in: Functions of Language 1/2007.
Das Taschenw�rterbuch Swahili von Fluo! ist ein zweisprachiges (Deutsch-Swahili und Swahili-Deutsch) W�rterbuch: Gr�ndlich und vollst�ndig, es enth�lt Tausende von Definitionen und �bersetzungen, ein idealer Begleiter f�r Studenten und professionelle �bersetzer.
Annali
Wörterbuch Deutsch-Swahili
Swahili-deutsch / von Hildegard Höftmann. Unter Mitarb. von Irmtraud Herms. ...
From Earliest Times to the End of the Nineteenth Century
Woerterbuch Deutsch-Swahili

Originally published in 1945, this volume represented the first to classify Bantu languages. This volume does not record all the dialects but makes reference to those in which some grammatical study has been done and classifies them according to mainly geographical zones.
Owing to tribal migrations, individual members of a particular zone may be living among members of a different zone (as has been the case with the Ngoni, South-Eastern Zone, who are found among the Eastern Bantu), but the zone label is taken from the habitat of the
majority.
Erfahren Swahili
Worterbuch, Swahili-Deutsch
Loanwords in the World's Languages
Linguistic Evidence
As Spoken at Zanzibar
This landmark publication in comparative linguistics is the first comprehensive work to address the general issue of what kinds of words tend to be borrowed from other languages. The authors have assembled a unique database of over 70,000 words from 40 languages from around the world, 18,000 of which are loanwords. This database (http: //loanwords.info) allows the authors to make empirically
founded generalizations about general tendencies of word exchange among languages.
The first global history of African linguistics as an emerging autonomous academic discipline, covering Africa, the Americas, Asia, Australia, and Europe.
Dictionnaires
Wörterbuch Deutsch - Suaheli Kiswahili - Englisch
A Comparative Handbook
A History of African Linguistics
Woerterbuch Swahili-Deutsch

Skript aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Sprachwissenschaft / Sprachforschung (fachübergreifend), Universität Bern, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit stellt ein Skript dar, das als Sprachführer für Kiswahili dienen soll. Kiswahili zählt als agglutinierende Klassenprache zu den (ca. 600) Bantu-Sprachen – allerdings mit ca. 25% Wortschatz aus dem Arabischen –
und wird von über 100 Millionen Menschen gesprochen und verstanden. Es ist Muttersprache der ostafrikanischen Küstenbevölkerung und Verkehrssprache (lingua franca) in ganz Ostafrika. Seit 1928 wurde es auf der Basis des Kiunguja standardisiert, und 1961 wurde es zur Amtssprache Tanzanias erklärt. Es ist Nationalsprache von Tanzania, Kenya und Uganda, eine
der vier Nationalsprachen des Kongo (ehemals Zaire, besonders in der Shaba-Provinz; in Form des Kingwana), wird auf den Komoren gesprochen (in Form des Kingazija), wird verstanden in S-Somaliland, Rwanda, Burundi, N-Zambia, N-Malawi und N-Mocambique. Durch Migranten wurde es selbst bis Oman und ins südliche Afrika verbreitet. „Klassensprache“ bzw.
„Klassensystem“ bedeutet, dass die Nomina (Hauptwörter) nicht nach Geschlecht (männlich, weiblich, sächlich) sondern nach asexuellen Kriterien wie menschlich, tierisch, pflanzlich, gross, klein, Instrumente, Kollektive usw., den Klassen, eingeteilt werden. In den Bantu-Sprachen erfolgt diese Einteilung durch Präfixe (Vorsilben), die damit in etwa unseren Artikeln
entsprechen. Eine Unterscheidung wie bei unserem bestimmten und unbestimmten Artikel existiert jedoch nicht. Das Swahîli kennt noch 15 Nominalklassen.
Der A1 Lernwortschatz enthält zusätzlich zur Übersetzung ins SWAHILI KISWAHILI - ENGLISCH folgenden Grammatiken. Substantive/Nomen Artikeln (der-die-das) Pluralformen, -endungen und Regeln zur Pluralbildung Fällen (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) Verben Infinitiv Stammvokalwechsel in verkürzter Form (z.B. a – i – a für fangen – fing – gefangen)
Konjugationsnummer: Mit Hilfe dieser Nummer lassen sich alle Verben, die in der alphabetischen Verbliste am Ende des Buches PONS Verbtabellen Plus DEUTSCH aufgelistet sind, dem jeweils entsprechenden Konjugationsmuster zuordnen Stammformen: Die meisten Konjugationsformen der unregelmäßigen Verben lassen sich aus diesen drei Stammformen ableiten:
1. Stammform : Infinitiv 2. Stammform: 1. Person (ich) Singular Präsens 3. Stammform: 1. Person (ich) Singular Präteritum 4. Stammform: 1. Person (ich) Perfekt / Partizip II Angaben über haben oder sein reflexive Verbformen Präfixen und Trennbarkeit von Präfixen Modalverben Beispiele / Anmerkungen / Besonderheiten Adjektive Steigerungsformen Antonyme
(Gegenteile: hart - weich) Beispiele / Anmerkungen / Besonderheiten Sonstige Wortarten Adverbien; Interjektionen; Konjunktionen; Numerale; Präpositionen jeweils mit Beispielen, Anmerkungen, Besonderheiten
Handels- und Verkehrssprache in Ost-Afrika, Amtssprache in Kenia, Tansania, Uganda ; Wörterbuch Deutsch-Swahili ; in 4 Bänden
Sprachführer Kiswahili (Suaheli)
English Swahili Dictionary
Kamusi Ya Kiingereza-Kiswahili
Journal of the Institute of Swahili Research
Swahili kasahorow! Lernen Sie, Moderne Swahili lesen. Die Swahili als Fremdsprache ist Wörterbuch Anfänger für Ihre mehrsprachige Kinder ihre Swahili und Deutsch Lesefähigkeiten zu entwickeln. Enthält grundlegende Substantive, Verben und Adjektive schnelle Begreifen eines modernen Swahili Sprachbuch zu unterstützen. Entdecken Sie die Freude am Lesen in Swahili und Deutsch zusammen
mit Ihrer mehrsprachigen Kind. Geeignet für Kinder von 8 bis 12 Jahre alt.
Language: Africa - Kenya Product Dimensions: 19x14.3x5 cm. Weight: 1.2 Kg.
Partizipation
The Bantu Bibliography
A Resource Handbook for African Languages
Empirical, Theoretical, and Computational Perspectives
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